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VIII. Mi1itarsanittswesen.
Untersuchungen über physiologische 1IerkmaIe fir Tie

zulässige Belastung des Soldateti auf i1ärseheii.
in dei Februarnummor der milithrärztlichen Zeitschrift veiffent1ie1ien

i'iof. 1)r. N. Zurttz und Stabsarzt hr. Schitmburg einen voiläufigeii
Bericht über eine Reihe visseuscliaft1ic1ier Versuche. welche sie nach
einer Verfügung des Kriegsmiuisteriuins znr Gewinnung physiologiscliei
Merkmale ffit' die zulässige Belastung des Soldaten auf Märschen ini
thierphysiologisciien Laboratorium der landwirthschaftlicheu Hochschule
während des Sommers 1894 ani ]narschirendeu Soldaten anstellten. Ms
\Tersuchsobjecte hatten sich ihnen fünf Studirende des Friedrich-Willielnis-
Instituts freiwillig zur Verfügung gestellt; dieselhei wurden zu den
Märschen vollständig foidmarselimlissig eingekleidet.

Es sollte nun zunächst der Einfluss der Belastung studirt werden.
Dazu war nthig, dass man den Einfluss anderer Factoren nach Möglich-
keit ausschioss. l)as war leicht in Bezug auf die Weglänge und meist
möglich in Rücksicht auf die individuelle Dispositon, dagegeii liess sich
die Einwirkung der atmosphärischen Erscheinungen nie ganz eliminiien;
desslialb konnten nui grosse Versuchsreihen Licht in die Frage des Ein-
flusses der Belastung bringen.

Der Plan der Untersuchungen war nun folgender. Die fünf Studirenden
des Friedrich-Wilhelms-Instituts. welche sich mit aufopferndei Bereit-
willigkeit zur Verfügung gestellt hatten, sollten Märsche von bestimmter
Weglänge (später stets 24,75 km) ausführen, und zwar bei verschiedener
Belastung. Hauptsächlich wurden drei Belastungsstufen innegelialten,
22 kg, 27 kg, 31 kg. Vor und nach jedem Marsch wurden nun im thier-
physiologischen Institut, wo der Marsch begann und endete, aber auch,
soweit es nöthig und angängig war, während dei Märsche auf den Halte-
punkten Untersuchungen angestellt.

Kurz möge noch vorausgeschickt sein, dass die Herren, abgesehen
von der Zeit. wo einzelne derselben einer vollständigen Untersuchung
aller Einnahmen und Ausgaben unterworfen wurden, absichtlich in keiner
Weise bezüglich ihrer Ernährung und ihrer sonstigen Thätigkeit beschränkt
\varen; soweit es dia, nach den schweren Märschen oft beträchtliche Nach-
wirkung (grosse Mattigkeit, schlechter Schlaf, kein Appetit) zuliess. lagen
sie eifrig ihrem Studium ob.

1m Folgenden wollen wir ganz kurz die Functionen, welche unter-
sucht wurden, die Untersuchungsmethoden, sowie die wichtigsten Resultate
mittheilen. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde dem Stofiwechset der
Marschirenden geschenkt. Bei zwei derselben wurde täglich vor wie nach
dem Marsch dec Kohleusäuregehalt der Athemluft sowie der Sauerstoff-
verbrauch noch während des Marschirens festgestellt. Dies liess sich be-
werkstelligen dadurch, dass die Herren auf einer durch Danipfkraft be-
wegten ,,Brücke ohne Ende" marachirten, die sich rückwärts bewegte,
während die Herren im gewohnten Tempo vorwärts schritten; diese An-
ordnung ermöglichte eine Verbindung dei Marschirer mit den feststehenden
Apparaten zur Messung der Menge der ausgeathmeten Luft und zur
Analyse. Im ganzen wurden an Herrn P. 146, an Herrn B. 120 tadellose
Respirationsversuche ausgeführt. Bei jedem Versuche wurden mindestens
zwei einander controllirende Analysen der ausgeathmeten Luft ausgeführt.
Ueber den Sauerstoffverbrauch bringt der Bericht folgendes Beispiel mit
dem sich daraus ergebenden Resultat:

Am 26.. 27. und 28. Juni wurde drei Tage hintereinander mit
schwerem Gepäck (Belastung des Mannes = 31,2 kg), dann nach vier
Ruhetagen am 3.. 4. und 5. Juli mit leichterem Gepäck (Belastung = 22,0 kg)
marschirt. Leider wurden die Vortheile der Belastung theilweise dadurch
ausgeglichen, dass an den letzten drei Tagen, besonders aber am 3. Juli
drückende Hitze herrschte, während die Märsche mit schwerem Gepäck
durch kühle Witterung erleichtert waren. Für die folgenden Tabellemi
wurde durch Division der Weglänge und cies Gewichts der Marsclmirendeu
einschliesslich allem Gepäck in die als Mittel mnehreier Versuche ge-
fundene - Grösse des Saueistoffverbrauchs diejenige Sauerstoffmenge be-
rechnet, welche der Mann brauchte, währeud er ein Kilo seines Gewiclits
einen Kilometer weit in horizontaler Richtung bewegte. Diese Sauerstoff-
menge betrug bei Herrn P., dessen Beobachtung durch keinerlei Zwischen-
fall gestört wurde:

schwerem Gepäck ist zunächst ciii etwas grösseres Sauerstoff-
quantum nöthig, um dieselbe Masse gleich weit zu bewegen,
d. h. der Sauerstoffverbrauch steigert sich bei wachsender Be-
lastung nicht dieser resp. dem grösseren zu bewegenden Gewichte pro-
portional, sondermi in g r össerem Verhältniss. - Zweitens zeigt
sich, dass bei schwerem Gepäck die durch die Ermüdung bedingte
Steigerung des Verbrauchs gegen Schluss des Marsches eine
sehr viel grössere ist, und drittens scheu wir bei dem schweren Ge-
päck eimme Nachwirkung dem' Anstrengamig dei vorangehenden Tage,
welche sich darin äussert, dass am dritten 'l'age die Menge des ver-
brauchten Sauerstoffs schon zu Anfang eine ungewöhnlich
hohe ist, eine höhere sogar als am ersten Tage beim Schluss des Marsches.
Von diesem Cumulation der Wirkung zeigt sich bei den
Märschen mit heichteni Gepäck keine Spur, im Gegentheil es
hat den Anschein, als ob die Nuskeln mitjedemn Tage besser fungirten, der
Sauerstoffverbrauch ist am dritten Marsehtage anm niedrigsten.

Indess sicheren Entscheid über die Aenderungen, welche unter dem
Eimiwirkung der Märsche vor sich gehen, liefert nur der sogenannte Bihanz-
versuch mit vollständiger Controlle allem Einnahmen und Ausgaben. Ein
solcher wurde drei Wochen lang an zwei Herren mit gemischter Kost,
(125 e mnageres Rindfleisch, 150 g Cervelatwurst, 350 g Brot, 50 g Ei-
dotter, 100 g Butter, 50 g Orangernarmnelade, 30 g Zucker, 1750 g Bier,
320 g Kaffeeaufguss ails 13 g Bohnen, 20 g Cognak, für den zweiten
Herrn ausserdem 50 g Reis, 300 cciii sterihisirte Milch), angestellt. Aus
einem mitgetheiltemm Beispiel geht hervor, dass erst ein dritten Ruhe -
tage die durch die Märsche bedumigte Mehrausscheidung von
Stickstoff ihr Ende gefunden hat und wieder anmiähcrnd der
frühere Ruhewerth erreicht ist.

Bei Berechnung des Stickstoffansatzes resp. cies Verlustes ist auch
noch die Memige in Anschlag gebracht, welche durehi den Schweiss ver-
loren ging. Zu ihrer Bestimmung wurde ähnlich verfahren, wie dies
Argutinsky in seinem auf Pflüger's Anregung unternommenen Unter-
suchung über die un Schweisse ausgeschiedene Stickstoffmenge angegeben
hat. Aus leichteni VTollstoffe wurde ein vohlständiger Anzug, bestehend
aus Hemd, Unterhiose und Strümpfen, beschafft, aus deniselben Stoff ein
Futter in den Helm und unter die Halsbinde genäht. Der Anzug war
vorher viele Tage lang in fliessenclem Wasser ausgewaschen worden,
worauf er bei mehrtägigeum Liegen in schwach saureni Wasser an dieses
nur noch einige Milligramme Stickstoff abgab. Herr P. legte diesen Anzug
dreimal bei Märschen an. Die angesammelten Schweissbestandtheile wurden
dann mit mehrfach erneuertem saurem Wasser vollständig ausgezogen und
im Extract der Stickstoffgchaht bestimmnt. Es fand sich nach Anbringung
einer aus Argutinsky's Versuchen sichi ableitender Correctur für die
Stickstoffmengen, welche auf der Haut sitzen bleiben und film diejenigen,
welche iii die äusseren Kleidungsstücke eindringen

nui 19. Juni = 637 ing
,, 26. ,, = 735 ,, -

3. juli = 837
Brachte man diese Zahlen in ein Verhältniss zu dem ausgeschiedenen

und durch sorgfältige Wägungen vor und nach dem Marsch festgestellten
Schweiss, so zeigte sich, dass im Mittel im Liter Schweiss 252 mg Stick-
stoff vorhanden waren. - Interessant sind auch noch die folgenden Zahlen
bezüglich der Wasserverdunstnng: Sie betrug z. B. hei Herrn P.:

No.7

Marsclitag

Zu Beginn des Marsches
mit schwerem mit leichtem

Gepäck
cern cciii

Zum Schluss des Marsches
mnit schwerem mit loichitem

Gepäck
cern cern

1 157 - 166 162
2 151 151 176 159
3 175 141) 185 156

Der Sinn vorstehender Zahlen ergiebt sich ohne weiteres ; bei

bei 31 kg Belastung bei 23 kg Belastung

26. Juni 2805 g 3 juli 3675 g
27. ,, 2514 4. 2570
28, 3259 5. 2505

bei Herrn Bassenge:

bei 31 kg Belastung bei 23 kg Belastung

26. Juni 1940 g 3 juli 2425 g
28. ,, 2215 ,,

Wenn wir bedenken, dass am 3.
5.

Juli excessive Hitze
2320
herrschte, am

4. und 5. juli aber immer noch die Temperatur sehr viel höher war als
an den correspondirenden Tagen mit schwerem Gepäck, so sieht man so-
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fort, dâss die Belastung die Grösse des Wasserverlustes durch die Haut
in hn1ieher Weise wie die Hitze steigert. Wo diese beiden ScMdlich-
keiten, starke Belastung und hohe Temperatur, zusammenwirken, dürfte
es leicht dazu kommen, dass der Wasserverlust jene bedenkliche Hohe
erreicht, welche Anlass zur bedeutenden Steigerung der Eigenwärme giebt.

Der tiria wurde wabrend des Bilanzversuchs von Herrn Professor
I. Munk bezüglich des Schwefels und seiner Vrthei1ung auf die drei
Formen untersucht, ebenso Barn und Koth in Rücksicht auf Mineral-
bestandtheile : Es trat dabei nichts Charakteristisches in Bezug auf die
Wirkung der hohen Belastung zii Tage. - Qualitativ wurde der Unu
thglich auf Eiweiss und Zucker untersucht. Zucker wurde nie gefunden.
Zur Feststellung der Anwesenheit von Eiweiss dienten die gewöhnlichen
in der Klinik üblichen Methoden ; sie liessen weder vor noch nach den Mär-
scheu, Eiweiss in dem Tjrin den gesunden jungen Manner entdecken. Als
die Berichterstatter dann später zur Verwendung feinerer Methoden über-
gingen, indem der Crin nach der Vorschrift von P o s n e r mit Essigsäure
etwa auf /a des Volums eingedampft wunde, erhielten sie bei Zusatz von
Ferrocyankalium fast regelmässig eine Trübung oder einen deutlichen
Niederschlag, der dann mit Hilfe des M il 1 o n 'sehen Reagens häufig die
für Eiweiss charakteristische Rothfärbung ergab, oft aber auch dieselbe
vermissen liess. Nur im ersteren Falle erachteten sie die Anwesenheit
von Eiweiss als erwiesen. in einer nicht kleinen Zahl von Fällen wurde
vor dem Marsehe Eiweiss gefunden und fehlte in dem am Schluss ge-
lassenen Urin. Das Umgekehrte kam nicht voi'.

Bei der Untersuchung der FunEtlonen der einzelnen Organe kommt
zuerst die Bestimmung der Vitaleapacität vor und nach dem Marsch, mit
und ohne Gepäck. Zu diesem Zweck athmeten die Herren nach Ver-
schluss der Nase und maximaler Inspiration in eine Expenimentirgasuhr
bis zur völligen Exspiration aus, mehrere Male hintereinander; jedesmal
wurde der Stand des Zeigers abgelesen und notirt. Der daraus gewonnene
Mittelwerth für die auf einmal ausgeathmete Luft wurde als Vital o ap a -
cität angesehen. Es liegen im ganzen 216 Vitalcapacitätsbestimmungen
vor an Marsch-, und 71 an Ruhetagen.

Fast nach allen Märschen wurde eine messbare Abnahme des Luft-
fassungsvermögen der Lunge constatirt. Die Grösse der Abnahme hing
von der Schwere der Belastung ab. Während nach Märschen mit 31 kg
Belastung die Vitaicapacität. geprüft am noch bepackten Thorax, sich um
200 bis 750 cern verringert hatte, betrug dieselbe nach Märschen mit
22 oder 27 kg selten über 200 cern. Wurde die Messung nach abgelegtem
Tornister ausgeführt, so betrug die Abnarne der Athemgrösse nur noch
etwa die Hälfte.

Die Berichterstatter kommen schliesslich zu dem Schluss, dass
durch eine schwere Belastung (31 kg) dem marschirenden In-
fanteristen etwa 500 cern der Athemmöglichkeit, das ist ein
Sechstel seiner Vitalcapacität, vorenthalten wird; die eine
Hälfte dieses Ausfalls ist auf Rechnung den mechanischen
Behinderung durch das schwere Gepäck (besonders Tornister
und Koppel) zu setzen, die andere ist eine Folge der alige-
meinen Muskelermüdung.

Es folgen dann Beobachtungen über die Athernfrequenz, die nach
Märschen mit 31 kg Belastung stets höher war und nicht so schnell wieder
absinkt wie bei 22 kg Gepäck, ferner über das Verhalten des Pulses.
Nicht nur wurde durch Tasten vor dem Marsch, wie vor, mehrmals
während und nach einer Ruhepause und am Ende der Uebung die Puls-
frequenz bestimmt, sondern es wurde auch vor dem Ausrücken, im Beginn
der halbstündigen Rast, und unmittelbar nach der Rückkehr die Puls-
bewegung graphisch mit dem Richardson'schen Pulszeichner auf berusste
Papierstreifen fixirt.

Bei der Vergleichung der einzelnen Märsche zeigte sich, dass starke
Belastung undliohe Aussentemperaturen in fast gleicher Weise
die Pulsfrequenz steigerten, dieselbe Weglänge vorausgesetzt.

Auch bei dem Pulse wurde bei Märschen mit schwerer Belastung
ein langsameres Absinken der Zahl zur Norm beobachtet. Die Zahl
der aufgenommenen Sphygmograrnme betrug 407. Es wurde aus ihnen
die zeitliche Dauer des aufsteigenden Schenkels, der Systole und
Diastole berechnet: Die erste war sehr constant, meist 0,06 Secunden,
die Systole zeigte sich oft bei den Märschen mit schwerem Gepäck
verlängert, die Diastole dagegen verkleinerte sieh nach den Märschen
oft bis zu einem Drittel, ja der Hälfte den ursprünglichen Länge. Auf
Grund ihrer Beobachtungen halten sich die Berichterstatter zu der An-
nahme für berechtigt, dass die sogenannten Elastieitätsschwankungen Ver-
änderungen der Pulscurven darstellen, welche durch unwillkürliche Vi-
brationen der gewaltig angestrengten Muskeln hervorgebracht sind.

Die Zählung der Blutkörperchen wurde. möglichst bei jedem
èinzelnen Herrn vor und nach dem Marsch mittels der Thoma-Zeiss'-
scheu Zählapparate vorgenommen. Im ganzen wurden 149 gültige Zählun-
gen der rothen und 227 ebensolche der weissen Zellen an den Marsch-
tagen notirt. An Ruhetagen wurden 105 Blutuntersuchungen ausgeführt.
Für jeden der Herren ergab sich für die rothen Blutkörperchen ir der
Ruhe eine ziemlich constante Zahl, während für die weissen sich grössere
Differenzen zeigten, die sich öfter durch die Thätigkeit vor der Zählung
erklärten. Durch die Marschleistung wurde nun sowohl die Zahl der rothen
wie die der weissen regelmässig oft beträchtlich vermehrt. Für die
rothen bewegt sieh diese Zunahme zwischen 1/5 bis 4/ einer
Million im Cubikmillimeter. Die Zahl der Leukocyten vermehrte
sich in regelmässiger Weise ohne deutlich nachweisbaren Einfluss der
einzelnen Factoren des Gepäcks, der meteorologischen Einflüsse und der
Weglltnge. Die Zunahme steigerte sich zuweilen bis nahe auf
100 e/o. Zeitweise (während des Bilanzversuchs) wurde auch das pro-
centisehe Verhältniss der vielkernigen, der eosinophilen Leukocyten sowie
der Lymphocyten zu einander nach der -hr1icJi'sehen Methode bestimmt.
Dabei ergabsieh dasResultat, dassduich dieMarsehleistiing die

Zahl der vielkernigen Leiikoeyten zunahm, während der
Lymphocyten relativ weniger wurden; die an sich geringe
Menge der eosinophilen Zellen blieb dieselbe.

Das specifische Gewicht des Blutes wurde, abgesehen von zahl-
reichen misslungenen Versuchen, 84 mal in der Ruhe und 206 mal an
Marschtagen festgestellt, und zwar in jedem Einzelfall vor und nach dem
Marsch. Die Methode der Wägung des Blutes in Capillarpyknometern
musste als unzweckmässig sehr bald verlassen werden. Dafür wurde nach
der Angabe von Hammerschlag die Ermittelung des specifischen Ge-
wichtes ausgeführt. Auch bei der Feststellung des peciflschen Gewichtes
des Blutes der einzelnen Herren in der Ruhe ergaben sich wieder für
die einzelnen charakteristische Mittelzahlen, von 1057 bis 1061,5. N a ch
dem Marsche erhöhte sich das specifische Gewicht des Blutes
regelmässig. und zwar bis um 6,5 Einheiten. Hohemspeifischem
Gewicht entsprachen nicht immer Störungen des Aligemeinbefindeus.

Zur Messung der Körperwärme - vor, während und nach dem
Marsch - konnte die Achselhöhle und der After nicht ohne Fehlerquellen
benutzt werden. Die Berichterstatter stellten deshalb im Anfang ihrer
Versuche die Temperatur des Mundes unter der Zunge fest mittels be-
sonderer Miuuteitthermometer mit breitem Bassin, deren jedes einzelne
von der physikalisch-technischen Reichsanstalt geprüft war. Später, vorn
achten Marsch an, zogen sie die Messung im Harustrahl vor, nachdem sie
sich durch physikalische und praktische Versuche von der absoluten Zu-
verlässigkeit der Methode überzeugt hatten. 50 cern Urin reichten zur
Gewinnung eines sicheren Werthes aus ; die so bestimmte Eigenwärme
lag etwa 0,4 bis 0,5 0 höher als die der Achselhöhle. Es stieg die Eigen-
wärme bei den Märschen mit 12, 17, 20, 22 und 24 kg Belastung und
Wegstrecken von 15 bis 21 km und bei angenehmem Marschwetter nur
wenige Zehntel über 370 im Harnstrahl, ausnahmsweise auf 37,6° und 37,70
Dagegen trieb eine Belastung von 27 kg bei sonst ähnlichen Marsch-
bedingungen die Temperatur schon recht häufig auf 37,9 und 38 0, eine
Belastung von 31 kg bei 25 km Weglänge auf 38 ° und darüber bis 38,9 0,
ausnahmsweise auf 39,9 gleiche meteorologiache Verhältnisse voraus-
gesetzt. Interessant ist die Beobachtung, dass schweres Geptck (31 kg)
bei günstigem Marschwetter ungefähr die gleiche Temperatur-
steigerung (38° bis 39,7°) bewirkte, wie leichte Belastung (22 kg)
bei tropischer Hitze.

Dem Verhalten des Herzens wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit zu-
gewendet. Vor jedem Marsch wurden die Herzgrcnzen genau percutirt
und mit dem Fettatift auf die Brustwand gezeichnet; nach dem Marsche
wurde die Percussion wiederholt. Gleich nach den ersten Märschen fiel
es auf, dass sich thatsächlich deutlich eine Verbreiterung der Herz-
dämpfung nachweisen liess, aber weniger nach links als nach rechts hin.
Dadurch veranlasst, wurde die Untersuchung durch Percussion auch auf
die Lebergrenzen ausgedehnt, und da fand sich nun fast noch regel-
mässiger nach den Märschen eine Verbreiterung der Leberdämpfung.

Durch geeignete Versuche und Controliproben liess sich sehr wahr-
scheinlich machen, dass sich durch Verbreiterung des Dämpfungsbezirks
eine Vergrösserung des rechten Herzens, eine acute Marsch-
dilatation des rechten Ventrikels ausdrückte, mit der eine
Vergrösserung der Leber durch Stauung stets Hand in Hand
ging. Es wurde häufig Vergrösserung der Leber ohne Vergrösserung
des Herzens beobachtet, aher nie das Umgekehrte. Die Belastung übte
auf die Grösse der Herz- und Leberverbreiterung einen unzweifelhaften
Einfluss aus, weniger die Hitze.

Von langer Dauer waren diese Marschdilatationen nicht:
Ohne Ausnahme waren sie am andern Morgen nach dem Marschtage,
oder schon am Abend des Marschtages, ja schon 2-3 Stundennach dem
Einrücken wieder ausgeglichen.

Eine etwas complicirte Versuchsanordnung erforderte bei jenen Mar-
schirenden die Prüfung der Fähigkeit, schell Sinneseindrücke wahr-
zunehmen und die entsprechende Muskelthätigkeit durch
Willenseinfluss in Gang zu setzen (psychische Reaction). Zu
diesem Zwecke wurde diejenige Zeit gemessen , die nach einem elektri-
sehen Schlage entweder an der Fingerspitze oder an der Stirn nothig
war, um eine vorher verabredete Bewegung zustande zu bringen. Ge-
nau in dem Moment, wo der elektrische Reiz die F'ingerspitze oder die
Stirn traf, begann ein elektromagnetischer Schreibhebel eine Zackenlinie
(jede Zacke = 'liso Secunde) auf einen berussteu, rotirenden Cylinder zu
schreiben, und zwar so lange, bis die verabredete Muskelbewegung dcii
zeichnenden Strom unterbrach. Bei jedem einzelnen Versuch trafen etwa
30 elektrische Reize in unregelmässiger Folge bald von der Stirn und
bald von der Hand die Versuchsperson; von den ausgezählten Zeit-
werthen wurden die Mittel genommen. So sind im ganzen 98 psychisEdie
Reactionen in der Ruhe und 220 an Marschtsgen protokollirt, deren jede
sich aus etwa 30 Einzelreizungen combinirt. Auch hier sind die Ruhe-
werthe ziemlich constant; nur konnte man bemerken, dass am Tage nach
anstrengenden Märschen die Reaction eine oft erheblich langsamere war
und dass Fehlreactionen, die sonst in der Ruhe zu den Ausnahmen ge-
hörten, sieh einstellten; auch Unregelmässigkeiten. in der Lebensweise
spiegelten sich getreulich in den Ergebnissen der psychischen Reactionen.

Die Märsche mit schwerer (31 kg) Belastung lieferten
längereReactionszeiten, als die im Anfang mit leichtem Tor-
nister (17-25 kg) ausgeführten. Tropische Hitze brachte ähn-
liche Veränderungen bei geringer Last (22 kg) hervor, wie 31 kg
Gepäck bei kühlem, zum Marsch geeigneten Wetter.

Auch die Thätigkeit des Gehirns, Eninnerungsbilder (z. B. sich immer
vergrössernde Zahienreihen) festzuhalten, wurde vor und nach den Märschen
untersucht. Die aus 107 hauptsächlich Doppelbeobachtuageu erhaltenen
Resultate sind nicht sehr erheblich. .

Die Prtifung des Giades des Muskelerniudung geht ou dei
von Moso in Turin durch seine l.Tnt.ersuchungen vahrcheiiiiich ge-
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machten Thatsache aus, dass, gleichviel welche Muskeigruppen des KOr-
pers bis zur Ermildung thatig waren, die Erschlaffung sich sämmtlic.hen
librigen Muskeln des Organismus mittheilt. Zur Beantwortung der Frage,
welche Leistungsfähigkeit einem Muskel noch zukomme, dient ein sehr
einfacher Apparat, der von Mo s s o angegebene Ergograph. In denselben
wird der Arm so eingespannt, dass sich nur die Beuger und Strecker des
Mittelfingers bewegen können. Diese heben ein Gewicht (4 kg) so oft, bis
sie ermflden. Die Hubhöhe wird graphisch in Gestalt einer Curve (Ergo-
gramm) registrirt; dieselbe mit 4 kg multiplicirt, drückt die Muskel-
leistung in Kilogrammmetern aus. Im ganzen sind 160 Marsch- und
78 Ruhe-Ergogramme aufgenommen worden. Bei der Betrachtung der
Ruhe-Ergogramme fiel zunächst auf, dass fast bei allen Herren die
Muskelleistungsfähigkeit von Woche zu Woche stieg, bis zum Schluss
der zweimonatlichen Versuchsperiode das Doppelte des anfänglich Ge-
leisteten erreicht wurde, Werthe bis zu 10 Kilogrammmetern. Die
Mitteiwerthe für die Ruhe bewegten sich für die fünf Herren zwischen
5,365 kgm und 7,419 kgm. Dabei sind allerdings, namentlich im Anfang,
die Unterschiede der einzelnen Curven recht erhebliche; später werden
durch die Uebung die Resultate constanter. Vergleicht man nun die
Ergogramme vor und nach jedem Marsch, so findet man bei 77 Ver-
gleichen 43 mal eine Abnahme, 30 mal eine Zunahme und 4 mal keines
von beiden. Eine Zunahme findet sich hauptsächlich bei den Märschen mit
leichtem und mLssig schwerem Gepitck (21 kg und 27 kg). Massige
Temperatur der Luft nicht ohne Wind regte gleichfalls die Muskel-
leistungsfähigkeit an.

Die Abnahme der Ergogramme findet sieh einmal an den
'Cogen mit tropischer Hitze (26,9° C), dann ganz offenbar an
den Tagen der MIIr sehe mit 31 kg, nicht ohne dass sich auch
hier und da eine noch nicht ganz zu motivirende Ausnahme
einstellt; ferner an Tagen mit herabgesetzter individueller
w i d e r s t an d s fäh i g k ei t , die dann besonders durch körperliche Leiden,
wie heftige Fussschmerzen, verursacht wurde.

Einige Versuche mit dem Ergographen. die einen von Mo s s o be-
liaupteten, die Muskelermüdung hemmenden Einflus' des Zuckers darthun
sollten. sind vorläufig noch nicht zu übersehen und noch nicht abgeschlossen.

Die für die Praxis nicht unbedeutsamen Ergebnisse der vorstehend
ganz kurz skizzirten [Jntersuchungen fassen die Berichterstatter zum
Schluss in folgenden vier Punkten zusammen:

Bei mhssiger Belastung (bis zu 22 kg) und nicht u hohei Aussen-
temperatur traten keinerlei schädliche Wirkungen eines nicht über 25
bis 28 km hinausgehenden Marsches hervor, im Gegentheil, es zeigte
sich, dass anderweitig erzeugte Erschlaffungszustande und geriugfügige
Schädigungen der Function einzelner Organe durch den Marsch selbst
beseitigt wurden. Bei sehr heisser und schwüler Luft waren allerdings
eine Reihe von Schädigungen leichterer Ai-t nachweisbar (Abnahme der
Vitaicapacität, erheblicher Wasserverlust des Körpers, hohe Puls- und
Athemfrequenz, Stauung des Blutes). Indes schwanden diese bald nach
dem Marsch und waren jedenfalls his zum andern Tage vollkommen be-
seitigt, so dass eine Cumulation der Schädlichkeiteu bei Märschen an
mehreren Tagen hintereinander nicht zur Beobachtung kam.

Bei der zweiten Stufe der Belastung (27 kg) war bei günstigem
Wetter und derselben Marschleistung kein Nachtheil bemerkbar. Dagegen
bewirkte heisses Wetter bei dieser Belastung schon Veränderungen,
welche selbst bis zum andern Tage noch nicht ausgeglichen waren. Der
zweite Marsch wurde also schon unter uiigünstigeren Bedingungen ange-
treten, als der erste. Jedenfalls ist ein Marsch von 25-28 kin die Grenze
dessen, was mit 27 kg Gepäck vom Durchsehnittssoldaten bei einiger-
Insassen heissem Wetter noch gut ertragen werden konnte.

Die Belastung von 31 kg griff selbst bei kühler Witterung und der-
selben Marschleistung unzweifelhaft störend in gewisse Körperfunetionen ein.

Bezüglich der Gewöhnung an das Gepäck (Trainirung) liess sich
beobachten, dass leichtes Gepäck (bis 22 kg) schon nach wenigen Märschen
bei allmählicher Steigerung der Anforderungen nicht mehr nachtheilig
wirkte; bei schwerem (31 kg) war auch nach längerer Uebungszeit nur
eine sehr geringe Abnahme der Schädigungen nachweisbar.

im Anschluss an diese von Studirenden des Friedrich-Wilhelms-
Instituts ausgeführten Belastungsversuchsmärsche wurde nun noch, soweit
das anghugig war, eine Prüfung der erhaltenen Resultate unternommen
an einer grösseren Anzahl von Soldaten, welche längere Zeit dem Dienst
entzogen gewesen waren (Laudwehrmannschafteu des Garde-Füsilier-Re-
giments) vom 4--17 Juli, sowie vom 30. August bis 15. September 1894
im Manöver an 8 eingezogenen Reservisten sowie, im Vergleich dazu, an
10 activen Leuten desselben Regiments. Die Resultate stimmten im
ganzen mit den an den Studirenden gewonnenen überein. Bezüglich der
Einzelheiten muss auf die Februarnummer der militärärztlichen Zeitschrift
verwiesen werden.
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